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r^^ijiano i^cceUiD, geb. 1477 in 'Pieoc bi Saborc, fam 1187 nacf) SScncbtg, wo er ben Unterricht bcr

^\ 9?ri"ibcr ^(üini genc(5 unb fidi unter bem (Sinflug ©iorgioneö ä"i" größten Äoloriften Stafienö

^^ cntivicfcfte. (5r »erbrachte fein nngeraöbnlidi langet, arbeitöreicf)eö ?cbcn, abgefcl)en »on einigen

^Keifen narfi -IVibaa, Sicenja, gerrara, 3?oIcgna, '.'(ugöburg unb ^om, in ber ?agunen|tabt unb ftaxb l)ier

am 27. 31uguil 1576. ^ie in biefer ÜÄappc gebotene 3(uöit>at}[ feiner 2)?ci|tcrmcrfc c()arafterifiert bie

ÜBanbrungen feiner Äunfl.

X:ai Söilbniö ber fteinen Strojji iH, abgefelien von ber 3iigcnbar6eit „Noli me längere", unter

ben bicr uncbcrgegcbenen ÖVmälbcn baö am frühcitcn entflanbene. (5"ö trägt auf ber an bcr 3Banb angc^

bracljten 2afe[ ben Scrmerf: Annor II. MDXLII, flammt alfo aud) fc()on auö einer 3fit/ wo fein ®d)öpfcr

etroa 65 3al)re jäl)Ite. ^ag eö alle, bie cö bamal^ faben, cntjücfte, ift oerftänblicft, benn bie ?Kenaiffance,

bie ja in ber reifen Sd)önl)eit beä ooIlcntuMcfcIten iOTcnfcfjenlcibcä ibr 3beal fati, »crnad)Iäf|Tgtc in auf^

fallenber 2ßeife baö »Porträt beö .Sinbcö wie bed eben erbliiljcnben jungen ?D?äbd)cnö, fo prärf)tige Äinbcr^

topcn tle auch in all ben 3cfuö= unb 3ol)annedfnaben frf)affen mcditc. Vai 5>i(b >r>ar beöbalf' i» feiner

3(rt etroai dteuti, inöbefonbere im 5cbcnömerfe bcö ü)?eiRerö felb|l. 3(m begcificrtften bat fid) ^ietro

3fretino, ber geiitooUe Spötter unb beriiditigtc ®enugmcnfdi, bellen Umgang unb Urteil ^ijian 3^cbiirfnid

gewefen ju fein fdicint, barübcr auögefprodjen, menn er fd)reibt: „^enn id) Ü)ialer märe, mürbe id) in

Syerjmciflung geraten . . .; cö oerbicnt ben Sorrang nid)t nur oor allen biöl)cr gemalten 33ilbcrn, fonbern

audi oor benen, bie in Sufunft entitcben merbcn. @cmig i|t, baß |Td) (Juer ^infel feine löunbertaten für

euer reifeö @reifcna(ter aufgefpart Ijat ..." Unb biefeö ?ob mar |Td)erIid) aufrid)tig gemeint, benn bei

bem intimen iSerfebr, in bem 3{retino bamalö mit 2ijian ftanb, mären bie plumpen ®d)meid)elcien, über

bie er fonil jebcrjeit gebot, menn er |Tdi einen Sorteil baüon »crfprad), nid)t am 'pialjc gemefen.

ÜBir «heutigen merben 3(rctinoö 58egei|lerung freilid) nid)t fo unbebingt teilen. T'ai Söilb ift un*

jmcifclbaft ein foIoriftifdiciS 9)?cirtermcrf, aber ein Äinberbilb in unferem ©inne, mie foldie unter ben

italienifdicn DlcnailTancefünitlern oielleidit nur ber SDreöcianer ©iovanni 5Batti|la Moroni gemalt bat, ift

ei ni*t, am allermcnigften baö 5>ilbniö einer Smeijäbrigen. 9Benn Äinber biefeö 31Iterö porträtiert merben,

fo jeigen fie fidi entmcbcr oöUig unbefangen ober ein menig fd)eu; bie ticine ßlarice jebod) — nad)

anbcrcn bitß fTc 3(lfonfina — (tebt mit ber bemußten ffiürbe einer oorneI)mcn tsame ba, obne inneren

Sufammenbang mit iljrem alö gmergform beä italieuifdien S^ogelbunbeö übrigenö fi)noIogifit) böd)|l inter-

ejTanten Spicigcfäbrten, ber bier nur jur SDiotiuicrung ber forgfältig beredineten gefälligen 9?eigung beö

Cberförpcrä btcnt. Unfinbliit mie bie Haltung ber Äleinen erfd)eiut aud) ber |Tnncnbe 3Micf ber bunfeln

3(ugen, bcfonbcr^ menn mir unö barüber flar gemorben finb, baß bcr mobcrne 53efctaucr burri) tSlaricenö

langeö Älcib baju »cricitet mirb, ihrem 3llter ein paar 3abrc jujulcgcn. iviclleidu fcblte bem greifen

Äünftler für bie Seele eincö jmetjäbrigen Äinbeö baö red)te iferitänbnid, »icllcidit b^t ihm bie Steigung,

feine JKobelle in bie Sphäre bcr bödiften isornel)mbcit ju erbeben, einen Streid) gefpicit. I^aß cö ihm

baranf anfam, bad 5öd)tcrd)en beö ^iobcrto Strojji unb ber ^Wabbalena S'?cbici, ein Äinb alfo, in bcffcn

3lbern fid; baö 3Mut ber bciben cbeljlen, für gcmöbulidi töblidi »crfeinbeten Florentiner @cfd)led)tcr mifd)te,

alö flcine 'Prinjefiln crfdicinen ju laffen, fielit man bem SBilbe ja fofort an. X^aö Äinb iit nidit obne

3(bfid)t auf eine SdiloßtcrralJe gcjleUt, binter beren mit einem ^uttenrelicf gefdjmücfter Söaluftrabe fid)

eine 'Parflanbfdiaft biö jum >^orijont l)inä<fl)t. 3fiid) bie über bie ©aluitrabe gebreitete rote ©ammet;
brapcric foll offenbar ben dfinbrucf bc6 23orncl)men ücrjlärfen, menn ihr natürlid) junäd)fl aud) bie 3(ufs

gäbe jufäUt, iai auö .^inb, Jpuub unb Dlelicf fomponicrtc lid)te X'reiecf nad) red)t« b'n fdt'irf ju begrenjen

unb jugleid) baö @rün bcr Vanbfd)aft unb tai 3Mau beö ^immelö jur oolleren ^ißirfung ju bringen. Wlit

ecrblüffenbcr 9?aturmabrbcit ift baö Stofflidic bebanbclt, fomobl an ber T'rapcrie mie an bem |Tlbrig

fd)immernben meißcn Xamaitfleibe, bcffcn Icidtteitnitterung unö bie bcrubigenbe ®cmißl)eit gibt, baß (Jlarice

Strojji bcdi nidit immer bie gefetzte flcine I'amc mar, alö bie fie und ber iWciller l)ier oor 'itugen fübrt.

X"cm .^ttnbcrbilbni« ,?citlid) am näd)ften ftebt baö große ®cmälbe „Ecce honio". '.Jluf bem über bie

jmcituntcrrtc Jrcppcnilufc l}erabhängcnbcn 3fttel, ber bie Sabrc^jat)! 15i-5 trägt, bat fid) 2ijian alö eques

Cesareus bejcictnct. *iüar er bod) ctma jcbn 3abrc oorber, nad)bem er Marl V. in Q^ologna jmeimal gemalt

batte, 5um faiicrlid)cn .ßofmalcr, 5um @rafen beö lateranifd)en l^alaftcö, 5um ^TOitglieb beö Staatdratö

unter bem 5itel cince 'Pfaljgrafcn unb ^um Flitter oom ©olbcncn Sporn ernannt morben, ?(uöjeid)nungcn,

bie bcr oon ben ©roßen bcr Srbc oermöbnte i)3?cirtcr ali etmaö Sclb(loerftänbIid)e« bingenommen hatte.

'äüd) biefcÄ 5Dilb nimmt in ^ijianö gefamtem Schaffen eine Sonberftellung ein: mcbcr oorber nod)

nad)ber t)at er einen religiöfen ®egen(lanb mit fo berber Siealiflif behanbelt. 9Kan hat bie burd)auö inö

Senfationelle fallcnbc 'Jluffaffung bcö Sliorgangö unb ben an bie nieberlänbifd)en ©cnremaler gcmal)nenbcn



fubtifen ^^leiß in ber l'arflclluiig bcö ÄoflümlidKn aui bcm Umfinnbc ju crflären i3crfucf)t, bog ber Jüiftrag^

gcber ber alö Sertraucnömaiin beö Äaiferö fd)nclt jii bcbcutcnbcm 9lciciitiim gelangte 33rüfTc(cr SBanficr

j?a\\i oon «Oaanf" »i^'^r, ber in Scnebig einen f'alaft bcfag. 2(ber @mil 3BaIbmann t)at »obl redit, ivenn

er in feinem fcf)önen Sijianbud) auf bie bemugt rcali|1ifd)e 9Jote in 5ijianö Äun|1 tiinmeift unD im 'v'(nfd)luß

baran fagt: „X'iefer iKealiömuö, ineücid)! nid)t ganj auper 3uf'iniment)ang ju benfen mit ber ©cmötinung

beö ^l>orträtmaler^, biefe S!ebenönät)c in ber 3ttu|iiDn aller (5tpff(id)fcitcn, fo oerfiil)rerifd) burd) baö blenbcnbe

Spiel einer fouüerdnen 9)ialfauft, riß bcn Äünftler biöiveilen aud) bei rcligiöfen ©cgcnftänben auf ein

9?i»eau ber 2(uffaffung, tai an fpätcre t)olIänbifd)e 3?iebcrnitäteu erinnert."

33iö äu einem gewiffen ®rabe mag ein fo wcitgel)enber iKealiömu^, njie il)n gerabe biefeö 5}ii(b jcigt,

in ber @epfIogent)cit ber »enejianifdien Äünfller feit (Jarpaccio, fogar auf refigiöfen X'arfiellungcn baö

prunhioUe 3eitfoflum it)rer Sage anjubringen, 5urücfjufü()ren fein. 1>ie felbflbemugten unb genugfrot}en

SBürgcr ber ?aguncnftabt liebten eä ja, aüei, wai bie 33el)errfd)erin ber 2)?cere an ©lanj unb ?Hetd)tum

bot, aud^ auf ben 2fnbad)töbilbcrn it)rer 9)?ei(lcr miebcr^ufxnben. 3mmert)in fprid^t eö für Sijianö <2)tiU

gefitljt, bag er bie ©cflatt beö ^ciianbö, ber t)icr jwar alö redjtcr ®d)merjenömann erfdieint, aber bod),

alei foüte er mit feinem (Sienb baö i^or bem ^aufe beö 'Pilatuö l)frrf'-'f)fntie fefllid) bunte ©etriebe nid)t

ftörcn, in auffadenber ffieife jur Seite gcfdjoben iil, burd) jwei antit gefieibete ^^iguren »on ber fdjau^

luftigen iOiengc in „moberncr" ©ewanbung unb 5öc>t»affnung fdjeibet. T:a^ ber arme @affenjungc mit ben

»erftörten 3ügen babei aud) »on ber eleganten 3ßelt unb ibrcn Trabanten gefonbert itnrb, i|l: gewig fein

Sufall. Unter ben ^'Perfonen beä 3>ilbeö |"inb unjaieifelbaft met)rere «Porträt«. I^cn fOialer felbft will man

in bem bärtigen 3llten, ber jiuifdjen ber jungen grau unb bem mit bcigenber Satire alö t)oI)cn ©eiftlidjen

roiebergegebenen ^>l)arifäcr erfenucn; ber Surfe foll Sultan Soliman ber ®roge fein, ber bamalö gerabe

baö l)albe Ungarn unterworfen t)atte unb barum eine *Perfönlid)feit oon „aftueller" Söebeutung mar;

^ilatuö trägt bie 3üge beö Spötterä 3(retino. I5er ?Keiter im >Oarnifd) i|l oieIlcid)t gcberigo ©onjaga

»on SKantua, bem Äarl V. bie ^crjogöwürbe »crliel)en t)atte, unb bem fid) Sijian oerpfIid)tet fiil)lte, weit

er burd) H)n bcm Äaifer fo erfolgreid) empfol)len njorben war.

1>ie Same in 3Beig mit bem im 3Scrl)ältni« jum 3(rme merfwürbig fleincn Äopf, bie einjige grauen^

geflatt unter all ben £Känncrn, mng, wie man auö bem beüorjugteu *pia(} im SDilbc fd)liegen barf, entweber

bem S)?aler, ber bamalö fd)on brcijcbn 3a()re 3Bitroer war, ober bem iöeitcller nal)egeftanbcn l)aben. 2Balb*

mann mad)t barauf aufmerffam, bag (Te „alö ein gefammelteö aicbcnjentrum beö ?i*tö" malcrifd) eine

ät)nlid)e 9lolle fpiele wie ba« fleine ?Oiäbd)en in bcm fWänncrgcwimmcl uon 9kmbraubt6 „9Iad)twad)C".

Sap ber groge ^oUänber Sijianö „Ecce homo" gcfehcn t)abc, muf; frcilid) fo lange alö ^opotlicfe gelten,

biö wir mit 35e|limmtt)eit wiffen, bag ba« von ben 9Jad)fcmmen beö 9?c|tcIlerS nad) (Jnglanb »erfaufte

unb 1618 in 3lntwerpen uerileigcrte 3>ilb |uf, fd)on ocr biefem 3at)rc in ben 9?ieberlanbcn befanb.

2Öie man )ld) aud) ju ber 3(uffaffung bc« 3Sorgangcä ilellcn unb mit ber Satfadic abpnben mag,

bag l)ier ein ed)teö unb red)teö ©enrebilb mit einem biblifd)cn @tifctt »erfel)cn ift: ber fün|llerifd)en »er-

jügc bicfeß ffierfcö finb bod) fo oicle, bag eö fiir ben 3.'iefd)auer ju einem uad)l)altigen ©rlcbniö wirb.

Sd)on bie Äompofition ifl erftaunlid). 'v'luf ber ganjen großen V'einwanb entbccfen wir webcr eine tote

Stelle, nod) einen 2serlegenl)eitöbel)elf. Sin Xiulsenb gigurcn unb im ^intergrunb ein paar ert)obcne -Oänbc

rcid)en au«, bie 3llu|Ton ju erwecfen, al6 bränge |Td) eine gewaltige 3}fenfd)cnmenge cor bem «Palaftc beö

^^ilatu« jufammen. Unb wie bie giguren gruppiert (tnbl X'ie Srcppe, baö beliebte 9lequi)Tt ocnejianifdier

.Oilloricnnmlcrei, bewäl)rt (Td) aud) l)ier wieber: |Te ermöglid)t bem iOialer, bie beiben .OfUft'arbicre ""b

bie ben J?cilanb roh »crfpottenben Äned)tc fo ju poitieren, bag |Te ben mittleren ?Raum be« 3>ilbe« jwangloö

füllen unb jufammen mit ben auf ebener (Jrbe (lehenben @c|laltcn bie Iscrbinbung 5wifd)en ber ©ruppe

auf ber Sreppe unb ben ali ®egeugcwid)t ju bicfer bienenben f)veitern heritellen.

Unb nun baö Aolorit! 9Jur ein Sijian iicrmod)te fo »ielc au«gcfprod)ene Jofalfarbcn unüermittclt

nebcncinanberjuilellcn unb babei bie bunfel|len Sd)atten mit bem I)ell|ten Vidit abn)cd)feln ju laffen, otine

eine I^i6l)armonie t)erüor5urufen. 1>a(5 biefcr garbcnraufd) beim 9>efd)aucr burd)auö nid)t ben (Sinbrucf

greller 5öuntl)cit !)interlä|gt, ifl tvol)I jum Seil ber 3ufammen|"iellung von .Komplementärfarben — 3.Mau unb

@elb beim ©cwanbc beö ^Mlatud, '?)vefebagrün unb Q>laßrofa bei bem römifd)cn Solbaten im isorbergrunbe

linfö, tiefborbeaujroteö 30amö beß einen Jpellebarbierö vor bunfetgrüner ffieitc bcö Äneditc«, gelbe gal)ne

»or blauem ^immcl — in ber ^auptfad)e jebod) ber forgfältig bereduieten ä^ertcilung weißer Partien unb

optifd) gleid)Wertiger SKetallreflerc jujufdireiben, bie alö bominierenbe i^id)ter bie l'eud)ttraft ber garben

bämpfen. Wlit ber bii in« Äleinile gel)enben 3lu«fül)rung aller t£injelt)etten hat ber Wleiün wol)I bem

perfönlid)en ©cfdimacf feine« nieberläubifd)en 2(uftraggeber« entgegcnfommen wollen, wie benn aud)



^ic pcigigc 2frbcit pcrrät, baf bicfcr bei bcr SPcjabtuiii) bcö ipilbcö nitiu fnaufcrte. X^cr grofc Äünflfcr

war ja bcfanntlicfi aad) ein türfjtiger @cfcf)äftÄinaitn, bcr bte r.uafität feiner ?ci(Iungen mit bem aui'

bcbungencn ^cnorar in (Sinflang 5U bringen vflfgtf-

Taä fünfSaljre nacf) bem „Ecce homo" entilanbcnc Q.'iilbniö Äarlö V. alö ©teger in l)er®d)fad)t

bei aWühlberg äeigt eine geroattige 3BanbIung im @ti( beö SKalerö. Jpkv tritt bie ^racfjt 5ijianifcf)en

.Soloritg hinter bic faüe i'icftt|1immiing eincä ncrbifcficn 5riit)(ing^morgend jurücf, bie in munben'pUem

(finftang mit bem eijTgcn Sßefen brä mübcn 5>eherrft()crö jmcier Ui^cltcn |tct)t, ber, förperlicf) »on fitrocren

bleiben hcimgcfucftt, feclifcf) buni^ linnbcrt (Jnttäui'cf^ungen jcrmürbt, ncrfi einmal feine ganje Energie auf*

bietet, nm petfi>nlicf) bie rcbellifiten prcteilantifiten 9\eicfi^fürrren jii jürfuigcn.

Um bic j&cbciitung bicfcö mcnnmentalen iHciterbitbcä ooll iin'irbigcn 511 fiMinen, muffen tv»ir einen

3Micf auf ^ijiand iPejiebiingen ju .^iarl V. werfen. Triefe gehen biö jum Siimcmber 15:iO jurücf. ^amalö

hatte bcr Äaifer bei einem Q.'icfucfi in i]D?antua ^ijianä 5>ilbniä bcö Jpcrjogö Jcberigo gcfehen, worin er

mit bem ihm eigenen finifKcrifitcn ®cfiihl foglcid) ein ??ici)1crwerf crfanntc. '}([i er ben 5ßunfd) äupcrtc,

felbTt von bicfem ??ialer porträtiert ju »erben, fanbte bcr J?crjog an 5i^ian uad^einanber jivci furje 5Pricfe

mit bem Srfucfien, fofcrt nad) SKantua ju fommen. S'em jweiten irt bic 33ittc beigefügt, bcr .^tünfller

möge oon "l^cnebig gifdie mitbringen. Db nun 2ijian biefc Sumutung »erbroß, ober ob er cö für ratfam

hielt, iTdi foftbar ju machen, jebcnfaUö ließ er bic 3(ufforbcrung fcineö @önncrö unheadttet. (Jr|t im 'Ji'intcr

1.')32;'33 fam bie oon Äarl V. fo [ebt)aft crfehnte »öcgcgnung mit bem Wa\cr in SPologna juTtanbe. l^ic

bamalö entftanbcnen beiben 33ilbniffe beö Äaifcrö — tai eine, ebenfalls in 9)?abrib aufhcwaljrte, jcigt

ihn jlehcnb mit einer X'ogge — , fanbcn ben 5&eifaU beö X"argc(ic(Iten in fo l)ol)em Orabe, baß er ben

.ftüniller burch bie @nabenbcn?eife, beren oben fdion gebadet werben i|t, auöjeid^nctc. 3n bem »om 10. ^Otärj

18.i3 aui 3>arcc[ona batierten faiferlidjcn ^ipfom heißt eö unter anbcrcm — wir jiticren nach ber in

bcr 2. 2(uf(age oon @ul)Iö „ÄüuiKcrbricfcn" oerötfentlidjtcn ilbcrfcljung — : „. . . unb inbem 2Bir ferner

ba^ 3>cifpiel unferer 'i^orgängcr 5((erauber bcö ©roßcn unb beö Cctaoianuö 'Jlugufluö befolgen, oon weldien

jener nur einjig unb allein von ?fpel(eö, bicfcr aber nur oon ben auögejcid)nct)len 3)?a[ern gemalt fein

wollte, woburdi )Tc »oeife ocrliinbertcn, ta^ nicht burd) bic 5"ct}'cr unerfahrener iJ}?a[cr unb burd) fd}(cdtte

unb unfdiöne 9?ia(creien ihr 9lu()m bei ben 9?ad)fotgern gcfdimälert werbe: alfo Ijaben 5Bir Unä Dir

5um WlaUn anoertraut unb haben fowohl oon Teiner 'üeid)tigfeit alö oon X^einem ©lücfc barin foId)c

S>eweife erfahren, baß Whx Unö mit 9ledit cntfd)lo)Tcn Ijaben, X'id) mit faiferlid)en Sl)rcn ju betrauen, um
jngleid) Unfcrc @nabc für Xid) offen ju bcfunben unb Unfern 9?ad)fommen ein Sfugi'iö Deiner ^ugcuben

äu hintcrfiifffn . . ." Die ^uvd)t oor ber Sd)mä[erung feincö tKut)meö burd) unoortein)afte 5?i[bniffe, tai

alfo war ti, mai ben Äaifer 5U 2ijian h'njog- ä^tI V., in bicfem ^T-Mmf tc burdjaud ein Äinb ber nai)'

ru()mbegierigcn iHcnaiffaucc, Ijatte mit fTdicrem 3nRinft crfannt, baß bcr ifencjiancr unter allen bamalö

(cbcnbcn aJJalern ber einzige war, burd) beffen oornchme S&ilbniöfuuft er in feiner ganjen faiferlidien

9)iajeilät auf ^ie Siadtwclt fommen fonnte. Dal)er and» bie bei bem fonft fo iToljen unb unnahbaren ^Oianne

boppelt auffallenbe pcrfönlichc ^IDerti'duilMing bcö Äünfller*, ju bercn .^icnnjeidniung fd)on bie 3fifg<"iioff<""

bie Vfncfbotc oon bem ']>infcl crfanben, bcr ^ijian bei ber 3(rbeit ju S&obcn fiel unb ben bcr Äaifer aufhob!

Die Sorge um ben 9?adiruhm >oar cö aud) wicber, mai .Harl V. ocranlaßtc, bcu jTchjigjälirigcu

SO?cifler mitten im ^iBiutcr l.'ilS an tai .^oflager nad) VlugiSburg ^u entbieten. Der oon Äranfl)eit unb

Sorgen ®cplagtc hatte aller *JBeltocrad)tung jum 2rof} baö 9>cbürfniö, (Td) alö Sieger über ben ocrl)aßtcn

'Protcflantiömuö oon bcr .^anb l'cincö „'.'Ipelleö" ocrcwigt ju fel)cn. Jijian folltc ihn malen „auf bem

'pferbe, tai er ritt, unb in ben ^Baffen, bic er trug an jenem 5ag, ba er bic Sd)lad)t im Sadifeulanbc

gewann". Unb bcr SUeifter tjat bic il)m geftcllte '.^(nfgahe gclöfl. Sein UBerf ift oicllcid)t baö großartigflc

Üleiterbilbniö ber ganzen Äun)lgefd)idUc. inmitten einer ?anbfd)aft, bie freilid) nid)tö 00m .ftnofpcnäauber

cincö mittclbcutfdien 2(priltagcö jeigt, oiclme()r nad) 3:i5ianö ®cpflogenheit auf ben braungrüuen 2on beö

Späti'ommerö geilimmt i|T, fprcngt ber Äaifer im reid)oergolbeten ^].^ruufl)arnifd), baö .ipaupt mit bem oilTcr?

lofen J?(\m beberft, in bcr gcpanjcrtcn J^auft bic lange ^an^c, auf feinem fallanicnbraunen ^cngfl bcr

@lbe JU. Qi i(l bie Stunbc oor Sonnenaufgang: über bem fernen .^orijont (leigt ber junge 2ag empor;

oor il)m cntweid)t baö (Mcwölf bcr ?)?ad)t. Daö falte, fahle grühlid)t fommt bem .ftünillcr gelegen: eö

bämpft bic färben, läßt baö Streitroß alö unförpcrhafte Silhouette crfd)eincn unb fammelt |ldi auf bem

bleidien '^Intliti unb ber ilahlumhüllten SPruft bcö 9leitcrö. TOiit magifd)cr ®cwalt Icnft ber .Vopf ben

3Micf bcö 5öefdiaucrö auf |Td); oor ihm wirb alleö aubrc, fo brillant eö gemalt fein mag, ju unwefent;

lidicm ©eiwerf. 3n ben 3ugen bcö Äaifcrö fpredien jld) beutlid) alle bie (5!)arattereigenfd)aften auö, bic

unö bie ®c)'d)iduc oon ihm überliefert l)at: feine jähe iöcharrlid)feit, fein rcligiöfer Janatiömuö, fein nie



cinjufdjläfernber 3(rgtt)ol)n, feine 9Renfcf)en»erad)tung unb tüd)t jufcgt feine l)of)c SSeinung öon ber eigenen

SBürbe. Wan fict)t eö bem SKanne an: er fül)ft fid) in btefem 3(ugenbricf alö ein aSottflrecfer beö gött»

Iid)en 2BiIIenö, a(ö ein ®t. ®eorg ober ®t. a)?id)ael, ber entfcf)Io(fcn ijl, bem ^inbwurm ber Iutt)crifd)en

Äegerei ju ?et6e ju gcl)en.

9Bir ttiiffen, baf Äarl V. feineömegö ber große (Staatsmann mar, für ben er ficfi felbfl l}ieft, baf

feine ^olitif nur Scf)einerfo(ge jeitigte unb für Deutfd)[anb oon ber aüerunfeligilcn 3Birfung mar. I^ag

feine (Srfcfjeinung, wie |Te l)ier in 'JijianS SBiibe oor unS fleljt, bei aller ?ebenö»al)rl)eit ®röge jeigt, i|t

baö SSerbienfl unb baö ®el)eimniö bcö 9}?cifierö, ber fogar Äaifern unb Königen nod) ein befonbereö

3lbelöbiplom au^äuflcllen »ermodjte.

3n 3Birflid)feit l)at Äarl V. bie ®röge, in ber er auf bie 9?ad)>r»elt ju gelangen »ünfdjte, am Sage

Bon Si)?ül}lberg am allernjenigflen gejcigt. 3(lö man ilim ben gefangenen unb burd) einen ©d)iücrtt)ieb über

bie 3Bangc yermunbeten Äurfürften 3ol)ann g^riebrid) »on ©adifen »orfübrte, „mugte il)n fein ©efolgc

mcbrmalö bitten, ben blutübcrftrömten 9J?ann nid)t mit einem 2Öutauöbrud)e ju empfangen; bie bargebotene

.^anb luicö er mit l)öt)nenbcn 2ßorten jurücf." @r 5eigte eben, wie SD. Q. ©djmibt, ber bie (£d)lad)t bei

9??ül)Ibcrg in feinen Äurfäd)|Tfd)en Streifjügcn (93b. I, ®. 26 jf.) fd)ilbert, trcffcnb bemcrft, „feine Spur

ber rittcrlid)cn 2eilnat)me an bem Sdiicffat bcS llbcraninbenen, fonbern italifd^e ^eibenfdiaft, burgunbifche

Sücfc unb faflilifd)c aJienfdjenocraditung." Unb ber »cnejianifd^e ©efanbte fcnnte an feine Slegierung

bcriditen: „'tKadjbem ber Äaifcr »or feinem Cuartier" — eö mar baö *Pfarrt)auö oon ®d)irmeni(3 —
„angefommen unb com ^ferbe gcftiegen mar, fagte er, mie man «erfidjert, ganj l)eiter ju ben ©einigen:

9>ereitet mir ein SKahl, bcnn id) bin ben ganjen Sag auf ber 3agb gemefen unb t)abe ein ©djmcin ge^

fangen, baö feljr fett ifl."

SBei feinem 3lufentl)alt in 5(ugöburg im SBinter 1.518 malte Sijian aud) nod) ein jmeitcö 5Bilbniö

Äarlö V., baö in unferer cr|len, bem $Oieifter gemibmeten 9)?appe mtebergegebene, baö ben Äaifer alö mübcn

aHann im ©effel auf einer (gdiloßterrajTe fi^enb barftellt. (5in aScrgteidj beiber ©Über ift überauö lel)r=

reid): erft baö »tel intimer aufgefaßte 3fntlig beö jmeiten ^Porträtö läßt erfennen, mit meld}er bemunbernö^

merten Äunjl Sijtan baö beö erflcn inö >Oeroifd)e ju (ieigern »crftanben ()at, ol)ne bie ?i[t)nlid)feit aud)

nur im geringflen ju bceinträd)tigcn.

9Jod) einmal tjat ber Äünftler bie 3üge feincö faifcrlid)en ®önnerö »eremigt: auf ber im 5af}re lä.54

nodcnbeten „@loria", mo Marl mit feiner ®ema()lin unb feinem ®ol)ne ^^l)ilipp II. im »reißen Sotent)cmb

unter ben bie Xrcieinigfeit eerel)renben ^Vopheten, iOIärtprcrn unb ©laubigen erfdjcint. @ö trar ein Senbenj«

bilb im Sinuc ber ©cgcnreformation, neu audi im Stil, ber unoerfennbar burd) Sintoretto beeinflußt i)L

5ßibcrmillig l)atte Sijian ber auf baö .Ocrflbfimiafifdie eingeteilten ®efd)macföriditung jener 3al)re 3«-

gcilänbuifPc gemad)t unb ber 3Bclt mit einer gaujen ?Reil)e von ®emälben bcmiefen, baß audi er SOTeufdjen-

leiber in t)eftigfter iöemcgung, füt)ne SBerfürjungen unb ucrblüffcnbe \!id)tc1fcftc ju malen vcrmod)tc, aber

auf bie 2'auer ließ fid) feine .^lünftlcrinbiinbualität bod) feinen 3mang antun, unb fo fehrte er, meun aud)

burd) biefeu 3(uöflug in eine il)m mcfenöfrembe 5öclt innerlid) bereidiert, etma um baö 3al)r 1.560 für eine

lange Seitfpanne ju feinem ureigenen Stil jurüd. 3e^t fd)uf er jene golge t)errlid)er 9}it)tl)ologien unb föfl^

lid)er ®ar(Iellungen ooUcubet fd)öncr grauenförper, »on benen fo »icle in ben Söefil^ ^>t)ilippö II. übergingen.

:r!ie „Senuö »or bem Spiegel", »on ber außer jat)lreid)en Äopien jmei 3(uöfül)rungen »on beö

9)?eifterö eigner .^anb befannt iTnb — bie liier miebergcgcbene befinbet (Td) in ber Eremitage ju St. *Pcterös

bürg, bie anbere in ber Sammlung »ou 9?emeö in S)?ünd)en — ift eincö ber berübmtcflen unter Sijianö

2ßerfcn bicfcr 3lrt. On biefcm blonben 3ßcibe fterft mirflid) etmaö @öttlid)cö: CMrößc, 9\uhc unb eine an

antifc Sfulpturen gemabucnbe .^armouic ber gormcn laffen beim S&efd)auer aud) nid)t ben leifc)lcu iTnn«

lid)en 9leij auftommen. 2^iefc Seuuö, bie |ld) fo felb|lüergc)Tcu am ^Ibglanj ihrer eigenen Sd)önbeit mcibet,

mürbe oiclIcid)t fogar ftatuarifd) falt mirfcn, menn ihr ber 3Wei|ler nid)t mit bem ©olbton beö 51eifd)cö,

ber allen Werfen feiner bellen 3*^it eigen i(l, marmeö ?ebcn »erliehen hätte. J?icr i|l — unb bariu offenbart

fid) micber ber @ei)l ber .^od)reuaiffance — ein flaflTfd) fd)iMter graueulcib um feiner felb|1 millcn gemalt;

allcö anbere: bie bunflcr gel)altenen 'Putten, bie fatten garben beö ^Pcljeö unb ber fcftbarcn Stoffe, ber

milbc ®lan5 beö ®olbfdimucfeö unb ber perlen, bient nur baju, bie plartifd)e 3Birfung feiner 'Siobellierung

unb bie Veud)tfraft feineö 3nfarnatö ju erl)öhen.

2)en meiblid)eu Äörper l)atte Sijian in jungen 3al)ren unter bem (*influffe ®iorgioneö jum @egen:=

ftanbe beö Stubiumö gemad)t. Unb mit mcldjem (Srfolge, baö bemeift baö berül}mte(^e aller feiner SPilber,

bie fogenannte „^immlifd)e unb irbifd)e i'iebe". 3(lö ®iorgione im 3at)re 1.510 nad) furjer, glänjenbcr

l'aufbal}n inö ®rab fanf, l)inter(ieß er fein 50?eijlermerf, bie „?Huhenbe X5enuö" in nid)t »öUig »ollenbetem



3u|lanbc. Tcm um ein 3iibr älteren 55'^<'""t'<' fif' if^ ()cüigeö Sermäd)tniö bcS X'al)ingegan9enen bie

^^flicf)t ju, bte leBtc Jöanb an tai ©cnuilbc 511 (cgcn, unter bellen Sinbrucf er jeitlebenö bleiben follte.

Xie nahc5u ein SKcnfcfienatter fpäter ent|tanbcuc „*8euuö oon Urbino", in ber man lange bie -Ocrjogin

(Eleonore ju crfenncn glaubte, bie aber |ld)cr(icf) nur baö 33ilb einer t)erjoglicf)cn ü)?ätrejTe ift, tväre ol)ne

©icrgicneö „a>enuö" unbenfbar. 3(ber |Tc blieb im ©djaffen feiner OTannedjahrc (Jpifobe: erft bei feinem

Äufenihalt in SKom, alfo im 3al)re 1545, nahm er baö 2tiema in bcm 5öi(be „ißenuä unb Timox" (gforenj)

njieber auf. 3(ber eö i|t nid)t mehr ber niäbd)enbaft fditanfe 3(ft, ber il)n nun begei|lert: cö i|T: baö »oll«

erblul}te 2Beib, baö in fdicner Äurue mit beutlirf) betonter X'reljung bcd Slumvfe^, ben Dbcrfcrper ein

roenig erhoben, auf ber bunfetn ^ecfe feineö ^agerö ruht unb mit leidit jur Seite geiuanbtem 3(ntlig bcm

©cpfauber eineö *Puttoö (aufdjt, wäbrenb über ben fernen ^ügctn einer ?anbfd)aft ber »oarme Sommer«
abenb gemadi verglüht.

l^ai %rciüenibca{, tai ber ?3ici|ter mit biefem 5öilbe fdnif, l)at er in ben beiben ^arilcdungcn ber

„5,?cnuö mit bem Ürgelfpicfcr", »ou benen ivir bie im *]>rabo bc|tnblid)e Raffung hif>" »»iebcrgcbcn,

mit ganj unroefcntlidien 'Jhibernngen beibehalten. sJ.'iei bem i'ierliner Q.'iilb, auf bem ber v'tmor roieber

erfdieint, i|t audi bie Äopfhattung ber grau biefelbe mie bie ber Jviorentiner Sßcnuö, wogegen bie (iufe

J^anb, bie bort 3>(iimen hält, hier leer herabhängt. 3(uf bcm ?£)?abriöer 3>ilbc fehlt ber '.'(mor; bie |tarfe

SDcnbung beö Äopfeä ber Jrau mu^te alfo aufgegeben njcrbcn. I}cr a}?cifler erfcl^tc |le burd) eine feidtte

9?eigung, ju bereu SOiotioierung er baö .^üubdien, ein 93iittelbing äwifdien 5ßinbfpie( unb 3Bad)teII)unb,

JU ber J?crrin emporilreben lä^t, njährenb in ber SBertincr Variante ein Si^crgffibenpubel nur jur JyüUung

ber rediten unteren 5Bilberfe ba iju fein fdjeint. 3(uf beiben 3{uöfül)rungen gefeilt |ld) ju bem grauenaft

ein »ornelim gcfleibeter, orgclfpielenber, aber |Td) mit einer heftigen 2Dcnbung nad) bem ruhenben 5ßeibe

umfd)aucnber Äaoalier, eine Sulnt, bie mol)l im Sinne ber SPe)Teller baju beilimmt ivtar, ben 3>ilbern eine

leid)tc erotifdie Slotc ju geben unb bie fdimcllcnben griiuenförper auö ber Spt}äre bcö 9)?i)tl)ologifdKn in

bie bamalige @cgenmart ju verfemen. I^ic beiben Drgetfpietcr meid)en in ihrer ganjen S"rfd)einung ftarf

»cneinanbcr ab-^ oic[(cid)t haben bie 3luftraggeber felbft ju il)nen Sliobell gefeffen. 2!er auf bem Q?erliner

9>ilbe, ein auffallcnb fleincr Tiann mit fd)märmerifd)em ®e|ld)töauöbrucf, i|1 biöfretcr, mel)r ali 33ciwerf

behanbclt, währenb ber auf bem OTabribcr, burd) baö nid)t gerabe iiortcill)afte 5urücfmeid)enbe Äinn beutlid)

aii 'Porträt gefennjcidinct, »iel »ociter in bie Söilbmittc rücft unb baburd) in engere gül)(ung mit bcm

ÜBcibc tritt. 2Bcnn man aud) »oeig, ba^ 2ijian |Td) ju feinen weiblidien Elften nur auönal)möroeife eincö

OTobellö bebiente, fo laffen bei aller Übereinflimmung ber Äörpcr in biefem galle njenigflcnö bie Äöpfe

ber Sdiöncn barauf fd)tiepen, ba^ er beftimmte ''Perfönlidifciten cor |Td) gel)abt hiit. Wian geht tüol)l nid)t

fehl, ttjcnn man annimmt, ber Äünfllcr, ber felbft auf großem %ü^e lebte unb beöt}alb immer @clb braud)te,

tjabe fid) ()erbeigelaffen, eine flüd)tige i'iebeöepifobe feiner 3luftraggeber burd) feinen *pinfct ju »cremigen.

©cjeidinenb für bie reali|'lifd)ere 3luffaffung beö ÜKabriber ©ilbeö ift aud) ber lanbfd)aftlid)e .^intergrunb.

Wan blicft in einen Jierparf, trtorin beim legten 3lbcnblid)t eineö Slcgentageö ein ^\ird)en luftwanbelt.

SLforn plätfdicrn bünne 2BafTerftral)Ien eineö Sifrbrunncnö in ein 33ecfen, ju beffen 9lanb fid) ein ^]>fau

fmporgefd)irungen l)at. 3>i'ifd)en eintönigen ^appelpflanjungen mcrbcn in weiter 5<'>'"f einjclue ©ebäube

unb ber Diücfen einc^ >Oügelö |ld)tbar. 93ei ber berliner 5lsariante fe()en mir fiatt beffen eine 00m marmcn

2lbenb[id)t überhaud)te, romantifrfi empfunbcne ®cbirgölanbfd)aft mit einer üon einem mäd)tigcn Äaftell

überragten Stabt.

2Bie bie 2ßerfe, in bcncn |Td) baö fd)Cnil)eitötrunfene ^eibcntum ber Slcnaiffance offenbart, fo jcigen

aud) bie religiöfen 5Bi[ber Jijianö bie mehrmalige Stilwanblung n)äl)renb feineö fa(l t)unbcrtjäl)rigen ?ebenö.

Xai unter ber SDejeidinung „Noli me längere" bcfanntc ©emälbc ber \!onboner 9?ationat ©allen;, ba^

1511 entitanb, rtff)t nod) »öllig unter bem Ciinflug ®iorgioneö, bei bem ja aud) bie Vanbfd)aft mit il)rem

bufolifdien ober romantifdien Stimmung^geljalt auöfd)laggebenb i(t. Xax lanbfd)aftlid)e .^intergrunb »on

®iorgioneö „iRuhenber 2Senuö", n)o()( in ber ^auptfad)c »on ?ijian gemalt, jeugt ju ©enüge bafür, wie

(Td) ber junge SWeiiler in bie ©ebanfenwclt bcö $5'^^""''^^ einjufüt)Ien »erftanb. Unb mehr alö baö: er

mad)te )Td) biefe ©ebanfenwelt in einem Wa^e ju eigen, baß man bei mand)en ber Söilber, bie er in ben

erflcn 3al)ren nad) ®iorgioueö 2obe fd)uf, »erfud)t ifl, fie für belJen ÜBerfc ju l)alten. 3(m beutltd)(lcn

»iel[eid)t tritt biefe 3lnlchnung bei „Noli me längere" jutage. di ift ein l'anbfd)aftöbi(b, worin bie beiben

biblifd)en ®e(laltcn junädiil rein ali Staffageftguren wirfen. Wlan »crfud)e einmal, )Te jld) wegjubenfen:

ber poetifd)e (5inbrucf be6 5>ilbcö wirb baburd) faum gefd)mälcrt. (5rfl bei längerer 9.'ictrad)tung »erbinben

fidi ?anbfd)aft unb Jiguren ju »ollem (Sinflang, offenbart jTd) baö 2ßunberbarc ber im 3ol)anniöe»angclium

gefd)i[bcrten Sjenc: wie 2)iaria »on 9)?agbala ben 3luferftanbenen für ben ®ärtner l)ält unb iljn nad) bem



SSerbfeib bcö feuern JciAnamö befragt. Ter hiinntnfcfie gerieben im 2(iU[i§ bcö ^errn, ter nun bie ihm

beilimmten Reiben überftanbcn bat unb ber Bereinigung mit bem 2>ater entgegen|lcht, fpmmt ebenfo iibcr^

jcugenb 5um 3(uebrucf wie tai chrfürditige ©rftaunen bc^ jungen 2I«cibe6. Unb, ali hätte Jijian mit

3(b|Tdit bie (Erinnerung an ©iorgicne »adirufen WDUcn: ein a^efentlidier 2cil ber i'anbfdiaft, bae @ehöft auf

bem ^iigel mit bem barüber hinauöragenben alten ©emäucr, ift aue ber „Siuhenben Senus" übcrnemmenl

"Uli ber SDieifter 1557 ^phanncö bcn Käufer malte, mar er ein Sldity'gjähriger. X'em 3>ilbc mcrft

man eß nicht an: eö wirft in Äonjeption unb 2edhnif wie tai 2Berf eine* Äüniller^ auf ber ^ebe feiner

Äraft. X^a ift feine matte Stelle, fein un|Tdiercr 'Pinfelftricfi unb ror altem fein greifen haftet Si'fücfgreifen

auf Arbeiten jüngerer 3abrf- 5n mcnumentaler (Srcpe iletjt ber SÖüftenprebiger ba, fein fchcner Änabe

»Die bei 3(nbrea bei Sarto, fein fcfiroärmerifdier 3üngling wie bei ^^inturicchic, fein jum Sfelett abge-

magerter Ä^fet wie bei (Trcole !Koberti, fonbern ein SWann in ber iNcUfrafl bee i'eben^, ein 9iaturmenfcfi,

ber jum ©efolge bei großen 'Pan gel)6ren fönnte, wenn ber muöfulcfe Äörper nicht ben .5lppf eineö '^tc

pljetcn trüge, ginjelheiten bei "üntüt^ei wie bie gerabe Sla^e, bie Stellung ber 'Jfugenbrauen unb bie

S&i(bung ber Stirn erinnern an griechifcfte Sfufpturen, aber in ben Sögen [iegt nicfit bie erhabene ?Huhe

antifer @ctter unb >^erpen, fonbern mühfam rerhaltener @roU über bie entartete 3I?elt unb bie fcbmerjlicfie

2(hnung bee eigenen Sliärtprertobej. T^ie ^anbfchaft, fo meifterhaft |Te gemalt ift — ber über Jcleficce

bahinftürjenbe ©ilbbach, ber hier natürlich alö ^Attribut bei Zäufexi oerftanbcn werben mup, wecft gerabeju

Erinnerungen an jafcb ?Hui^baeI! — ift fo untrennbar mit ber S^banne^geflatt oerfcf^moljen, bap man

fie ali etwai Selbiluerftänblicheö empfinbet unb ihre SSorjüge erft ju würbigen »crmag, wenn man (ich

»cm 3(nblicf bee 5Kanneö lo^gerilTen tiat.

3wei JPilber au^ Sijian^ legten Jcbensjjahren beweifen, bap ter größte SDieifter ber Jarbe audi be^

fät)igt war, ber fchönen 3SeIt bcö (Tnnlidi Ul'ahrnehmbaren 5U entfagen unb, wie ffialbmann ei treifcnb

außbrücft, „fein bramatifdiee 2eif ganj in bie Sphäre ocn ®eiftigfeit unb Seele ju erheben": bie 5weite

Raffung ber „I^crnenfrönung" (üKünchen) unb bie l)icr wiebergegebene „""Pietä".

^ie „^ietä" tji ein tiefreligiöfeö 2>ilb »oU ernfter 5obeögebanfen. "Hii ber Jünfunbneunjigjäbrige

in ber Srfenntniö, bag au* feinen 2agen ein ^iel geftccft fei, bie 3lrbcit begann, hatte er bie 3(bfTdit,

bai (Semälbe ben $5''i"5'^fo'"'rn für ihre Äirdie Santa STOaria gloriofa bei grari ju ftiften, in bereu

ÄreujesfapcUe er beftaitet ju werben wünfdite. 3(ber ein Si'ifi mit ben iTOcndien »eranlapte ihn, feine

legtwiüigen ©cftimmungen ju änbern unb bie Überführung feinee ^eichnam^ in bie 5^'niliengruft ju pieoe

bi ßabcre anjuorbncn. Tamit würbe ihm bai naheju fcUcnbete spitb i^erleibet; er mcd^fc feinen 'Pinfel-

firi* mehr baran tun. dla&t bei STOeifters ^obe nahm es fein Sdiüler l-Vilma ©icraue in feine Cbhut

unb legte bie le^te ^lanb baran. ^'P'hft wahrfdieinlidi befd)ränft \id) ^aimai Anteil an bem "ii^erfe auf

bie 3tu6führung ber beiben Butten, »ielleidu auch auf bie ber Statuen bei Tic\ei unb ber ben dirifilidien

©lauben fpmbolifierenben SibpUe. ^ie gigurengruppe jebodi, neu in ber .UomtolTtion ale licgenbeS fpin^

winfligeö Treiecf, rührt unjweifelhaft oon ^ijian felbft her; nur er fonnte ben Sdimerj fo erfdiütternb

bar(lellen unb babei fo wunberbar abftufcn: ali namenlcfeö ^erjeleib bei iWaria, alö lauten Jammer bei

1D?agbalena unb ali ehrerbietige? üKitgefühl bei bem bei 2J?eifterö Sügc tragenben jcfeph pon 3(rimatia.

3Dic ^ijianö ganjeö ?ebenöwerf im 3fichen ber ?Reife, bei abgeflärten unb babei fraftsoU fdiatfenben

3llterd lieht, fo fennen wir audt fein Selbft bilbniö fon it)m, baö ihn in jungen 3abren barfteUt. "Hüe

'^orträtö, burd) bie er feine äußere (5rfdieinung ber ERochwelt überliefert hat, jeigen ihn ali ®rei^, wenn

auch chff greifenl)aften 3?erfall ber ^^rtien. Tai bcfannteüe, im .^taifer-griebridi^üTiufeum ju SJJcrIin

aufbewahrte, bat er ali rreiunblfebjigjähriger, ein anbere^, in 2}iabrib beftnblidie^, ali 9?eun}igjähriger

gemalt, ^ie energifd\e J^almn^, ber fdiarfe iBIicf, bie fchcn gewölbte Stirn, bie fühne dlaie unb ber

herrifdie 3ug um ben SWunb finb beiben gemeinfam. 'iBie bei Jintorettoö 5>ilbni|Ten ift bai >Oauptgewidit

auf ben Äopf gelegt; ©ewanb unb •C'änbe ünb mit breitem ^pinfelftridi mehr angelegt ale aufgeführt.

'.Aber bie .ßänbe |mb boch jur (5f\arafteri|Terung mit herangejcgen: bie JRedite auf bem SKabriber 5>ilbe

hält ben '"Pinfel, ali hätte ber .TJeunjigjährige anbeuten wollen, bap bie 3fit bei i^eiernc- für ihn no*
nidjt gefommen fei, bie beS ©erliner trommelt mit gefpreijten Ringern ungebulbig auf ben 5ifdv währenb

bie ?infe ftdi über bai .^nie breitet, ali muffe |Te im nädiften '^ugenblicf ben Cberförper bee 'Äufftehenben

(iü^en. So malt (Id) niemanb, ber baß ipewugtfein hat, auf feinen i'orbeeren ruhen ju bürfen, fo malt

iid) nur ein jlünftler, ber bie ä'erpfliduung fühlt, jebe Stunbe bei ihm nodi i^ergönnten l'cbenö reftloö

auöjunupen. SBüßten wir njdit aui ber faum überfehbar fangen Dleifie feiner 'JEerfe, ba§ biefer 3(lte bii

ju bem '^ugenblicf, wo tljm bie 'Peft ben 'Pinfel aui ber .ßanb rip, ein 9?immcrmüber war, feine beiben

Selbftbilbniffe würben ti uai bejeugen.
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